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12. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung 

dtt Ausschusses für Landwinschaft, Weinbau und Forsten 

a) zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/190-

Gleichrangige Förderung des integrierten und alternativen/öko
logischen Anbaus in der Landwinschaft 

b) zu dem Antrag (Altemativantrag) der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. 
- Drucksacht 12/438 -

Förderung dtr umwduchontndtn, kontrollierten landwinschaft
lichen Produktion und des ökologischen Landbaus 

Berichterstatter: Abgtordntter Spies 

Beratungen: 

Durch Beschluß des Landt>gS vom 17. Oktober 19'11 (Pienarprotokoll 12/10, 
S. 639) sind die Anträge an den Ausschuß für Landwinschaft, Weinbau und 
Forsten üb~rwiesen worden. 

Der Ausschuß für U.ndwirtschaft. Weinbau und Fanten hat die Antrigc in Kincr 
7. Sitzung am 10. Dezember 1991 und in seiner 8. Sitna.ng un 30. Januar 1992 
beraten. 

Der Ausschuß hat auf Vorschlag einer von ihm eingnttzten Arbe-itsgruppe be· 
schlossen, eine gcmcin.ume Beschlußempfehlung zu OOdcn Antrigm vorzukgcn. 

Beschlußempfehlung: 

Es wird folgender Antrag angenommen: 

.Förderung des integrierten und Okologischcn Anbaus in der Landwirtsduft 

I. 

Eine funktionstüchtige Landwirtschah sichert den lindl.icMn Raum. Voraus
setzung dafür ist die dauerhaft gesicherte Agrarproduktion auf gesunder Grund· 
lagc, der Erhalt einer wet~werbsfihigen Landwirtsdult sowie die Bew~ 
der gewachsenen Kulturlandsctu.ft. 

Dafur bedarf es verl.ißlicher R.ahmenbedingungen, die die Internsen der Land
wiruduft., der Gesellschaft und der Verbrauchu vereinen. 
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Umwcltn>he Landbewirtschaftu"': setzt hiufig den Verzicht auf die Ausschöp
fung von R.uionalisicrungs· und Intmsivirrungsmöglichkeitm vonus. 

Deshalb braucht die LandwirtJ<haft Zllr Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich der 
Erhaltung und Pflege unserer natürlichen L<bcnsr;rund!.gen sowie unserer 
Kulturlandschaft die ZllSiitzliche Unterstützung durch die ~llschaft_ Zu oft ist 
die LandwirtJ<haft noch wirtJ<haftlichen Zwingen ausgextn, di< zu Konllikun 
mit dem Natur- und Umweltschutz führen können. 

Der integrierte sowie der ökologische Landbau sind sachgerecht und differenziert 
als Formen der umweltgerechten LandwirudWt zu fördern. 

Die Enuchcidung. ob ein Landwlrt intrgricrt odtt ökologiKh wiruchafun will 
muß dem Betriebsleicer vor~halten bleiben. 

Umweltschonender Landbau durch integriene und/oder ökologisch< Wirt
schaftswcisc wird angesichu des gesticgcntn Um .... clt- und GnundMitsMwv.Bt
seins gcndc in der deutschen IX-völkcrung den dnnschcn Landwirten ci.Mn Wett
bcwcrbsvorteil verschaffen., den es durch enuprechcndc Abwzsuuktunn und 
durch Werbung zu unterstützen gilt. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Lmdtag die Lwdes~icrung auf. 

1. ein Konupt zur Förderung des int~riertm und ölr.ologischm Landbaus zu er
nellen. du in mge~ssener Wein dem Beitrag di~r Miden u.mwclt.schonm
den Produktionsrichtungen zur Um.,.eltentlutung gtrecht wird. 

2. in Verbindung mit den flankierenden Maßrahmen zur EG-AgrarTCform ein 
Förderprogramm für den ökologischen und den integrierten Landbau auszu
.u~iten; im Falle des integrierten Landbaw lst die Gewihrung von Ein
kommcnsbeihilfen von der Einhaltung erhöhter Auflagen zur SKheru.ng einer 
umwcluchonenden, kontrollierten Produktion ~bhingi.g zu machen, 

3. die umweltfreundliche Bewiruchaftung1mcthode des integrierten und ök.ologi· 
sehen Landb.1w gleicherm.J.ßcn durch eine spezUlisierte und ventärk.te Be
ratung zu unterstützen, 

4. die finanzielle Mithilfe ~i Untenuchungsmaßnmmcn. wie z.. B. Bodenunter
suchungen und Rückstandsana.lysen, zu ventirken, 

5. die berufsständische Komrolle der vom Und anerUnnten Richtlinien für 
Formen der umweltfreundleben LandbewirtJ<haftu"'i p<rsonell und finanziell 
zu untentützen., 

6. die EG-Verordnung zur Kennzeichnung der Produkte des ökologisc~n 

L•ndbaus in Rheinland-Pfalzbaldmöglichst umzusetzen, 

7. für die umweluchonende, kontrollierte Produktion im A-mmen des inugrier
ten Landbaus, soweit die erhöhten Auflagen des unter 2 genannten Förder
prognmrru eingehalten werden, ein Gütezeichen des Undes und ein ent
sprKhendes Kontrollverfahren zu ent9riclr.eln, 

8. bei der Verleihung des Gütesiegels sich nicht an einer Nischenproduktion zu 
orientieren, sondern es möglichst vielen Bttri~n, die sich einer vom Und 
anerkannten RM:htlinie und Kontrolle unterwerfen. zu verleihen. 

9. sich in der Diskussion über die EG-Agrarreform flir höhere Aw.gleichsuhlun
gen als direkte Einkommerubcihilfen zum En~elt von Umweltlcistu.ngm der 
Landwirtsduft ~inzu~tz~n. • 
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